Werden Sie PATE von *Neyla*

Die kleine Welpendame spazierte im Alter von ca. 9 Wochen am 17.01.2018 wie selbstverständlich
und mutterselenalleine in die Auffangstation von Lola in Málaga. Jemand muss sie in der Nähe
ausgesetzt haben und clever und mutig wie sie ist, hat sie sich vom Hundegebell der Stationshunde
direkt leiten lassen.
Seit Mai 2018 ist Neyla auf dem Geniushof. Sie besitzt zum großen Teil schon die
Grundeigenschaften eines Therapiehundes. Die folgenden Wochen fing sie an, die Welt und ihre
Umgebung zu erforschen. Geduldig wartet sie auf ihre Aufgaben. Selbst bei den ersten MotorikEinheiten, um sich später unbefangen anfassen zu lassen, d.h. die ein oder andere ruppigen
Berührungen, bleibt sie ruhig und gelassen.
Ein Blick mit ihren wunderschönen Augen genügt, um Hin und Weg zu sein. Und wenn sie sich dann
noch mit ihrem weichen samtenen Fell ganz eng an einen kuschelt und Körperkontakt möchte,
fangen Kinderaugen an zu leuchten.
Mit all unserer Kraft und Liebe ist der Weg, ein guter Therapiehund zu werden, gut vorbereitet. Wir
wussten es von Anfang an und es bestätigt sich immer mehr, sie ist etwas ganz Besonderes.
Unser Geniushof-Hund „Neyla“ hat die Ausbildung zum Therapiehund begonnen.
Insbesondere beinträchtige Kinder, die beispielsweise häufig von ihren Altersgenossen ausgegrenzt
werden, profitieren von Tieren. Sie erleben - oft zum ersten Mal in ihrem Leben - eine
vorurteilslose Akzeptanz seitens eines Spielkameraden und werden angenommen, so wie sie sind.
Die Beschäftigung mit den Therapiehunden fördert unter anderem Konzentration, Motorik,
Selbstbewusstsein, Selbständigkeit und Verantwortungsgefühl, regt zur Bewegung an und fördert
den Kontakt zu anderen Kindern. Ausgebildete Therapiehunde tragen somit erheblich zur
Steigerung der Mobilität, der Lebensqualität und -freude bei.
Mit dieser sensiblen und zeitintensiven Ausbildung sind Kosten verbunden, für die wir Ihre
Unterstützung benötigen. Deshalb suchen wir auf diesem Weg hilfsbereite Menschen, die für unsere
Neyla sehr gerne eine Patenschaft übernehmen.
Bitte helfen Sie uns, die Welt der Benachteiligten ein wenig lebenswerter zu machen.
Sie erhalten für Ihre Unterstützung eine Patenschafts-Urkunde von Ihrem Patenhund. Am
Jahresende senden wir Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung über den Patenschaftsendbetrag.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

